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fOrnttfä) -töffnet hte Serjainmlung mit einem begeiftert 

auf genommenen §odj auf ben Äaifer unb eii:Fi eilt nadj einer begrüßen^ 

ben 2litfprad)e an £errn Dr. iBöcfel biefem ba§ >Bort - 
j 

^creßtrfc itmnsfcnbe! 
3« nieinem letzten ©ortrage, melden icT) am 28. 2>«ember beö 

»erflogenen jgapeS per aur ber ©ocfbrauerei gesattelt bähe, füfirte 
iä) aus, batj bte ^ubenfrage eine erifiensfrage für baS beutfcfie SBoIf 

1C\ bar'-Jjlt baSumJanb.te, ob ba§ beutle ©olt frei, rooßlba&enb 
.fc«*1«* Tur. -te gufunft bleiben, ober ob ba§ gübenpum ©tücf 

■ £rrts’°tU?' ,lanS'a,m S6er Jld>er fortfcfjreitenb, unfern ©ationali»op= 
)tcnb unb bamtt oie Srimbpfetler uttferer naiiortaCeu Stiften? unter-- 
graben folle.^ Ote gubenfrage fiep über ben politifpat ©arteten; 

fi- e‘n,x u.a--l0Ua e ^ra9e' iebe» Oeutjpen otjne ltnter= 
fp.eb ber _Sonfef|um unb ber ©arteiriptuug berührt. Ob fonferoa- 
ao, ...berat, jortipnttftp ober ultramontan, alle finb fie von ben 
.juben bebroljt ßä ift ein großer gebier ber antifemitifchen ©ente= 
gung geroefen, baß fte ftp tn ba§ gapnoaffer ber ©arteien bat herab 
^epen raffen: non bem Xage, roo ber Slntifemitismuä in’s Splepptau 

rl ,^™atmn 8^/ fcatirt ber non ben gaben fo oft oorge= 
tupfe ©ucfgang ber autifemitifpeu ©eroegung. — liefen gebier 
muffen rotr beute gut maPen, mir tnüffen ben 21ntifemitismul frei 
oon jeher ©artemptung prebigen; jeber Oeutfcbe ift bei ber 4t- 
banfrage mtereffirt, nur burp ©titroirfung non Männern aller 
^arteten tann )te gefefelicf} getöjt merbem 

- 3Ra” oief barüber «eftritten, wie eine ßofung ber gubcn-- 
frage jipbenfen fei. 9tun, mit einem ©plage toerben folpe bren- 
nenbeu gragen überhaupt nipt gelöft. 21ber ber 2Beg jur ßöfmtg ift 

k* tejt «51 fmbfav. 3"be SSfnng ber JÄtaTSS 
bamil beginnen, i,at ftaatgredjtXec^ in bei-iGafa)fnng anertannt roirb: 
^ 9tejVn ^eutfplanb sroei oerfPiebene Nationen: 
Oeutfpe unb ^uben; erftere finb bie Herren be§ SanbeS 

?,te' blV5”at ba?J «“*«**> niemals aber 
b J b/S ^eff'en_ bpt(jenbürfen." (©raufenbev ©«fall.) 
i bveL KhtT- 'Leut)^Iar^ urßar gemapt, toer bat bie llrroäS 
be. gehptet, bte ©aren unb ©ioIre gejagt? .öaben ba§ nipt unfere 

Sie ^ttfceu, bie Artige reiferer 3etp 

,, 
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©erfahren, bie ölten ©ermatten getban? Sßenn bie gilben Wtten 
bie Urmälber fällen nnb bie SBölfe fdjiejgen füllen, bann ftänbcn bie 
Urmälber heute nod) in Oeutfdjlanb, nnb bie SBölfe Rauften nod) 
rubelmeife in unfern Sßütbenu (©raufenber ©eifall nnb Weiterleit) 
©Sag unfer ©oll im Sdjmeifje feineg 2lngefid)tg für fid) erarbeitet , 
hat, bag fall il)m and) gu eigen bleiben, nnb lein frember Stamm 
füll ben beutfdjen oon feiner S^ütle treiben, (©eifall.) Oeutfdjlanb 
ben Oeutfdjen, bag ift Marale beg Slntifemitigniug. deinen 3ubem 
paf), aber Oeutfdjenfdjiil^ müden mir, niemalg barf bag ©efi^tfntm 
ber Oeutfchen von (yuben egpropriirt, niemalg bürfen gange ©tragen, 
gange Stabte nnb Dörfer ben Subeu ginn Opfer faden, roie bieg 
g. ©. in Reffen, im (Slfajg unb f)iex* in ©erlin ber gad ift. (3u= 
rufe.) ©Senn bie ©runbbüdjer,. biefe ftnmmen 3eu9eu ^er 3'ubem 
madjt, reben lönnten, fie mürben eine laute Sprache über bie ©erjm 
bung beg beutfc^en ©runb unb ©übeng führen. Oie Slugf^la^tung 
unfereg Sanboolfeg erreicht bereits eine fabelhafte ^ü^e. 
©eifpiete: ©ei ben 21mtggerid)ten ©elnijaufen unb Hfteerhotg maren 
in ber 3e^ vom 1* 3am*ar 1880 big bato 227 3T1)ari9^::^er^e^ 
gerungen non 3mmo^^eu anhängig. dtechnct man biefen mm nod) 
bie Subljafiationen ber Slmtggeridjte ©Sädjtergbad), ©irftein, ©ieber 
unb Orb fyuigu, fo bürfte fid) in obigem 3eHraum kie roirflid) Ijaax' 
fträubenbe Qafy von titinbefteng 450 3Tüan9^'®erf^e^9erlul9eT1 cilfein 
im Greife ©elnhaufen ergeben. Oer betreibenbe Ofjeil be = 
ftanb gu 99 p©t. aug 3u^eU/ roäljrenb 1 p©t beffelben aug 
öffentlichen ©erfefirgfaffen unb beutfdjen ©etbbarleihern fid) gufammem 
fe^te. (Senfation.) ©Leiter! 3m Steife granlenberg in Reffen 
finb oom,3>ahre 1877 big 1882 in 17 ©emeinben 36 21ugfchla$iungen 
beobachtet morben. ©on ben 2lugfd)lächtern maren 17 ^uben unb 
nur 3 Oeutfdje. Oabei muß nod) bemerft merben, baß eg bei einem 
folgen Fortgänge ber ©iiterfcblädjterei in ungefähr 15 3öhTel1 tot- 
Slmtgbegirle granfenberg mxx noch eine 9anS geringe Slngaljt 
©auern geben mirb, metdje nic^t ©elbfllaoen ber jübifdjen @üter= 
fdjlädjter fein merben (Senfation.) Sllfo fomeit mären mir fdjon im höd)= 
cioilifirten 19. 3>ahrhunker*/ ^aB bie ©Hauerei, meld)e in Slmerifa 
unb Ülfrifa mit Strömen ©futeg abgefd)afft morben ift, mitten im ’ 
beuifdjen ©aterlanbe oon ^snben gang frieblid) mieber eingeführt 
merben fann. 3ft bag nicht ein Sdjlag in bag ©efidjt nuferer nie© 
gepriefenen ©ioilifation? ©Sann merben bie Oeutfdjen bie Ooterang, 
meld)e fie bu^enb üßal für bie fremben gilben übrig gehabt l)abm, 
einmal für il)r eigen fyleifd) unb ©lut, für ben oon 3:uben ruinirten 
beutfchen ©auernftanb übrig hciben? (©raufenber ©eifad.) 

©Hauben Sie aber nicht, baß eg nur in Reffen traurig angfiel)t. 
30cehr ober meniger fiel)! eg überall in Oeutfdjlanb äl)nlid) aug. 3U 
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-,^0j[en berrfdten fcffauertidje Buftänbe. ^teinaub . anberS als bte 
offidöfe „Vcrbbeutfdje Stttgemeine Bettung *>at un '-saf)ie 1 

®uS5«(tationlmoMitte uni ftot «nb 6ut 
ber Sanbleutc an bie Suben . (ßort! 

<*a ein fotdieg Bugeftanbniß non feiten eme§ Jbtattes, ba* 
Huer Heit aeaett bie Stntifemiten grottt madjte, tft_ hoppelt to]i6ar. 

• 4i Ober fditefien betjerrfdfen bie Buben, taut 9Sendjt rer liberalen 
"töüüWieu Heilung“ oom W 1886, ben ganjen £anbet bermapen, 
bar e§ an eimelncn Orten am ©amftag fetjr fdfmertg tft, Ctn- 
ffif ui beorq e n. SDen ganjjen ©d,nap§fd)anf f)aben bte ^suben 
£t in berManb! - man wirb e§ unter fotzen Verstauten wojl 
beoreifett wenn .Öungertt)pl)uö unb delinum tremens tnOber] feiten 
StAtaufe finb. *5)te Buben finb and) ©dfttlb an bem 
mtb%em ©tenb, metd}e§ im ^peffart ju fmbentft, bJ* b : 
mawev 4riin! in ber bairtfdjen Kammer im ^aljie i8b0 offen tjeraiu 
te £i Sol bi Verfd,utbung beS Vauembeftsf an ber 
laar £orbm ift ge|t and ber rootdoerbürgten SfrM fm* 
h?arfnfSc iübMe'Birma, ©ebriiber §. in ©aartomä, infolge 
be§ ©efeüe§ö über bie Veräußerung unb §t)pot^e!enbetaftung non 
©runbitüäen im ©ebiete beS rtjeinifdfen 3fted)t§“, tn ber 3eit D.°™ 
1 Buti 1885 bis bato 86 über 2,000£00 Vtarf Äaufprei§4'im= 
fenVn bat eintraaen taffen. Vebenten ©ie, metne §erren, ba^ |a 
eine eitmqe gang geroötjntidfe jübifdje girma gettjan, unb nun be* 
vednten ©ie bie Vetfdjulbmtg unfereS Vaueraftanbe§_ nad> ben taufem 
nnb aber taufenben äfptlidjen fübifdjen firmen! (©enfatton unb ituntfO 

?t . ber ©eqenb um SLr er finb bie Buben bereits bermapen upptg 

s™.& ^% m«#»4%%*. 
L »Bauern qeqriinbeten Vauernoeretn tobt gu madjen sn ~e|t 

' SSÄ Buben bereits - mie ©eneratfetretair Br. Oemmter 
Immt — auüerorbentlid) ftar! oerbreitet unb ba§ ,,©x unb übet 
beS Vtuertidien ©tanbeS" geworben. 2Öem fommt angei^ta 
fotdier Huftänbe nidft ba§ SBort be§ fyürfien VtSntara tn s öc&a#- 
L& be"? im Babre 1847 im Sanbtag bet ber SDtäcuflton über bte 
BubemSmancipation gefügt bat: „3<B fettne ^ine eSen ' ™° 
bieiübiftbe Sßeoötferuttg auf bem Sanbe jabtretd) tft 
mo e8 Säuern giebt, bie nichts it)r eigen nennen au 
ibrent aanten ©runbftüd; oom SBett bi§ jur Ofengabet 
oeBÄrt9alles «Mobiliar bem Buben unb ber Stauer $afftt 
für tebeS 'einseine feine Vtiet^e. SDaS ftorn auf bem öetbe 
Lb in ber ©c^eune gehört bem Buben unb ber ^ube uerfauft bem 
«Bauer ba§ Vrob=, ©aat= unb gutterforn mebenraetg. -ott entern 

®ie Su^cn, ^ie ivonige mnfercr 
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***** muä)ev r^a&e idl «entgftcng in meiner S'rariä 

° -IL fm-B,aJS'e 1835 petitiomrten bie 3uben in .fiofienio Ilern 
Sfp”1« lf£er ?ir9er^en ^ättniffe. ' ®ie SanbeSbepntatinn 
bZ^r*A 44^4' ®e6atte äuterte ein Sebner goLbeS 
3*f' ^evfjanbd bet S'uben tafte nur oerberblic^ auf bem Sanbe’ 
Juf bem -irorfe, m ben §utten ber Innen nnb ©nfältLen Geboren 
bte ©ats nnb bie Äu$, ber Stcrer nnb • bie SMefe bie Snfte u, L 

Vf4°7 ^aid,e unb ber oftmals bent gilben nnb ev [affe 
mdjt nad), baS ganje Säuerlein mit $ait§ nnb gelb, ©gge nnb bring 
~>eib unb Ä'tnbfidj ginöpftidpig 311 madjen. — 2£enn man bie gaben 

nar"eTrL7t Cf? 4 **?? -*»«»» roüriTS 

ieti “ 7a§ 1;1 {7en ,In* b,e armcn ®oim feine ©flauen 
1 e*n* c^aö ^xaurtge änlber non ber SSeriitbuna be§ förmtb 

1111b Sbobenä in Stulf^tak. SBo^in [oll * führen,' mnm eä in 

Äa5ill' '“‘Ä- ®“ f”1' m m 

i^ÄLIÄSi SÄ **■? "* ■* ■* «- 

c ~.X' 1 ^ euer eines qemn&en ^>taat§n)cfen§- 
K; 8«»<™ («Mto 
ue gilben ubertapi! @3 xft empörenb, Trenn man mit auf eben mnV 
me ber aube, ber meUeidg no<$ vor 20 Sauren als armer ©dmorrer 
mit bem £iegenfeltc£)en pauperte, feilte als reifer ©üierfcbacberer am 
^onntag borgen für feine oerfdjulbeten Säuern einen ©SidjtStaa 
abffaft um tfmen imtjutgeiten, ob er fie fd^on fuBfjaftiren, ober ob 
er nodj ©nabe matten taffen roitt. ©§ ift empörenb, roenn fotebe 
^cenen mitten „t beugen Saterianbe 'norfommen 4 ££e 
^erren, roenn ©,e fetjen mürben, mie bie armen Opfer bei 4! ■ 
mn ©endptStage beffetben rommen, mie fie bie Äöpfe bangen Äffen 

mie )te _ber ^ube anfdjreit, mie Utandpr mit Ofjranm LongebV 
T™ !l^ $mm ba§ §«'8 ün Seibe umbre^en oor ©dpamVib 

~utb halber, rote tief baö beutfäje Sott fdjon in’3 ©fenb gefunfen 

4e(m7l1rrotffbfitÜrim7)e 3mife§enruft) Sßenn man bibbern 
-tage itubiren roitt, ]o muß man an bas ©eridftsgebaube geben, roo 
beraube feine Säuern fpinfülpri; mie manepmat Ijabe idi bie tan 

I1”* .95,enftei” ^°Pf neben bem grinfenben .guben 311m 2tmt§- 
ld- eidfn ,efjen’ 3a' meine Herren, biefer Inbtid bat micb 

t Semadjt, ba ^abe idj mir gefagt: „2ßie tief mie t5 

t*gt SU*W.*f-•**"” * «*&»* Sv 
trete?“ ,”t *“•<** f'" »*« *<Wm Sott einjn, 
xir~2' ldlrr Uril mvd) UTlb 1^ ^temanb. Sie ^auft in ber 

maä>tm ®«8efne, aber ' bie gaben finb Su mächtig, mau. 



fürchtet Jie. Sie ^eigbeit ift ein oerbreiteteg Safter. ©a bin icfj 
fjmetngeipnmgen in bte Seroegung, ohne dtücffi<|t auf ©arriere unb 
£>ufunft. ©g war im tperbft 1883, roo iä) an einem redjt brafti= 
fc^en 7j-atTe ba§ ©tenb fennen lernte, bas bie Suben über unter Sot! 
bri"^n-. ®ltl früher roobßjabenber Sauer mar burcb einen atben 
ootf|tanbtg nerarmt; wenige Sage nad) ber ©ubbaftation bes Sauern= 
gute§ fanb man ben Suben ermorbet. ©er Sauer mürbe nor bie 
©ejdjroorenen in Marburg geftelit, aber freigefprodjeri. ©ie Serbanfc 
lungen entpltten ein fcbauertidjeg Silb jübifdten döucbers. fW ner= 
},°fe.ben_ mit großer Spannung; am Sage, an beut bad 
urtpetl gefprodjen mürbe, befanb auch i<b mich unter ber barrenben 
Menge ^ »ergeffe nie ben Stugen&licf, roo bag freigefprocbene 
Opfer beg gilben aus ber ©büre bes @erpt§gebäube§ trat. £unbert= 
fttmmtgeg Srano er)cutterte bie Suft, bie Sotfgmaffe mar auüer ftcb 
uor preube. _ ©a, in biefer pacfenben ©tunbe pbe ich mir getobt: 
,,te§ barf nicfjt mep fo .weiter geben, bu rnupt gegen bas Sreiben 
ber- ;vuben emtreten mit beiner gan3en gkrfon. ©ag Sotf ledut 
nap einem Sefreier!" Son biefer ©tunbe an bin iä) antifemitifdier 
Agitator, bag Sitb beg armen, nom Suben ausgeraubten Säuern 
treibt mtcf, norroärtg; ob ber fyeinbe noch fo oiel, ob ber ©cbmufe 
mb ber .pap nod; fo groß, id; mup fampfen unb werbe rümpfen 
btd 3um teilten Slutgtropfen, big 3um testen .'naucfie. — (Sraufem 
ber minutenlanger Seifalt.) ' 

S>ir motten fämpfen, aber nur auf etjrlidjem, gefetyüdiem SSege: 
mir oerabfehlten jebe brutale ©eroalt, unb fügen uns aus= 
brudttdj non ^ebem log, ber bie Subenfrage auf ungefefeticbem äöeg" 
#1 tofen unternimmt. 2Bir miffen eg nur 3u gut, bap nichts unfern 
öape mein) fefjabet, atg ungefetptidje Slugfdjreitungen. ©erabe bag 
roodepja bte ,vyuben, bamit fie für bie alte rticfpgfagenbe Sbrafe non 
ber „.jubenppe" einen geroiffen ©djein non ädappit gewinnen 
di>er roetp, rote tnanafe jener nerabfebeuunggwürbigen Stugfmreitungen 
gegen .pab unb ©nt ber fjuben bireft ober inbireft non beiabtten 
agents provocateurs ber Suben fetbft auggingen. (Huntf.) 28ir 
muten nufere gefeijtidje Agitation nicht oft genug betonen, ©benfo 

oyt muffen mir betonen, bap mir bie Subenfrage Surdiaug nur atg 
^aeenfrage, nteniatg atg tfteligiongfrage 511 töfen fudfen. 
©te ^ubenfrage tjat ntdiig mit ber Sfteligion beg Subett tu tbutr 
mag ber „jube glaubt, bag i)t nöttig einerlei, ob dieformjube, ortbo= 
toper ober gar getaufter Sube, bag ift gang einerlei für nng Stntü 
femtten. (Sebpfter Setfaa.) ©ie Suben finb eine jäp, atte, ber 
ÄÖen fernftepttbe dtace, bie fu$ meber burcb bie Saufe no* burcb 
Mtjcbeben aug ber SBett fc^affen täpt. ©ie .Saufe ift für ben Suben 
nur em passe-par-toutj um in bie teeren Staube 31t gefanqen um 

bte Könige unjerer 3eit. J f 
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^befto euer gif d}er für bie Sntereffen feiner 3tace mirfen gu tonnen. 
Ourd) bie Saufe rnirb ber Sube nur gefährlicher. 2Sie bie ^ubm 
felbft non ber Saufe beuten, barüber äußern fie fid) mit großer Offen¬ 
heit, fo fagt j. 23. ber Sube Singer in 2ßien in feiner Schrift: 
„Sollen bie Suben (Keiften merben?" gerabegu: „ber ^ube,. ber fid) 
taufen fdjst, ift ein Weud}ler." 9tod) arafteriftifer iffuftrirt bie 
Slnfidjt ber ^uben non ber Saufe ber orthobop, in Waing erfd)einenbe 
ffS^raetit": $ur $ät ber Stapoleonifchen getbgüge fei ein beutf^er 
3ube aß Solbat nach Spanten gefommen; nun gibt e§ in Spanien, 
mo jübifc^er ©ultu§ offen nid)t gebulbet mirb, niele ©el)eimj;uben 
(liuevos christianos nennt man fie), tnelche fid) öffentlid} gitm ©h^tften- 
tfjunt befennen, im ©eheimen aber ben fübifdjen ©ultuö feiern, fid; 
befdjneiben zc. ilnfer jübtfdEier Solbat tarn [nun gufdllig 31t einem 
foldjett ©etjeimfuben in’3 Quartier. Oer SBirtlj mar fehr fr an! unb 
laut gunt Sterben. Wan rief einen ^ßriefter. ^löiglid}, al§ ber 
ipriefter mit h^djerljobenem Srucifi£ in bie Stube trat, rief ber Ster-. 
benbe: „23leifr mcg, ich öiit $ube." Oa rnarf ber S0riefter ’-baS 
Sreug gur ©rbe unb rief: „Unb id) bin aud)/:3ube." Unb ber jü- 
bifche beutfdje Solbat fiel ben beiben Dtacegenoffen um ben §al§ unb 
rief: „3$ bin and} Sube." Unb bie brei Silben (gmei unehrliche 
unb ein ehrlicher) lagen fid} in ben 2trmen unb freuten fid), bajg fie 
fid} fo munberbar gufantmengefunben hatten. (Stürmifd}e Weiterleit.) 
Sag ift fo ein Stücflein, ba§ un3 bemeifen fann, mie Diel auf bie 
Saufe ber Suben gu geben ift. 2Sehe bem 23oll, ba3 glaubt, burd) 
bie Saufe bie Sfubenfrage au3 ber SBelt fRaffen 31t Binnen; ba fann 
es> fehr leidet fo foinmen, mie in Portugal, mo ber gange SSolfS- 
djarafter burch bas fd)leid)enbe Subenthum oerborben unb entnerof 
ift. Oie ^ortugiefen, einft eine friegerifd}e unb feefahrenbe Station, 
finb h^nte nad) bem Urtt}eit fompetenter Dteifenber mie SBittfomrn zc 
oerfdjmiist unb fübifdj, ihr 23otl3d)aratter ift burd} bag beigemifd}te 
Subenthum im Seim oerborben morben. 2öie meit e§ mit Portugal 
gefommen ift, bas> bemeift eine Slnefbote, meldje O’SSraeli fenior, ber 
engfifche Sube, in feinem Sd)riftd}en „©eift be§ Subenthums" (Stutt¬ 
gart 1836. S. 218) ergäbt: Oie portugiefifdje Station beftel)e gu 3/4 

au§ Suben. Unter ber SSermaltung Ipombalg ha^e man ben Sönig. 
Sofeph überrebet, jenes 2tbgeid)en beS. SubenthumS, ben gelben 
gu erneuern, um bie oielen Christianos novos (@ eheintjuben) unter 
feinen Unterthanen gu begegnen. OaS ©bift mar oorbereitet; ben 
anbern SDtorgen erfdjien ber Winifter oor Seiner Wajeftdt mit brei 
gelben Wüten, einen bot er bem Sönig an, ben anbern brachte er bem 
©rojjiuquifitor (Weiterfeit) unb ben britten hatte er für fein eigene^ 
Waupt beftimmt. „S<h gehörte ben ^Befehlen ©m. SDtaje [tat, “ fagte 
er, „unb oerfehe mit biefem 2lbgeid)en biejenigen, bereu ©lut burdp 
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jübtfdjeS beffecft ift." (©türmifd)e Weiterfeit.) ©o gebt es beit Säu¬ 
bern, in benen man bie jjubenfrage noin religiösen ©tanbpunft aus 
bebanbelt, Sie guben finb eine Stace unb jmar eine uralte. Auf 
ben ägpptifdjen ppramiben finben mir unter anberen Arbeitern audi 
einige guben abgebitbet (bie guben mußten betanntiid) in Aegppten 
arbeiten) unb biefe 3uben auf ber ^a^rtaufenbe alten pptamibe je!)eri 
gerabe fo aus, tute unfere heutigen guben in ©eutfd)tanb. (istür- 
mifdje Weiterleit). & Sa§ ift bod) rool)l ber befte SBeroeis für bie Be= 
ftänbigfeit ber jübifdjen Stace. ift eine non Dielen mebicinifctien 
Autoritäten anerfannte Sljatfadfe, baff ber Körperbau ber guben ein 
gan$ anberer ift, als ber ber Seutfcljen. Dr. ©cbülj, Ä’onfer= 
»ator bes anatomifdjen ÜJlufeumS ju ©t. Petersburg, bat einen Be= 
ric^t über SJteffuugen an gnbmibuen non oerfdjiebenett Stationen 311:- 
©rmittelung ber menfd)lidjen 3?örperoerbättniffe oerfagt. gn ©t. peterta 
bürg, beut ©ammelpunfte ber auSgebebnteften SJtonardjie ber @rbe, 
batte er ©elegenbeit 31t Dergleidjenben. ^örpermeff ungen in liol)em 
©rabe; er mag Staffen, guben, ©fd)erfeffen, Setten, Sieger unb 
©fdjuroafeben genau. AIS Slefuttat fanb fiep, bag bie jubelt unter 
biefeit oerfdjiebenen Slationen nicht allein in einjetnen Berbältniffen 
eine Abmeierung unb Befonberbeit barfteüen, fottbern baj) fte in ben 
WauptDertjättniffeu ber Wölfe unb Breite, ber 3?erpaltniffe bes Stumpfes 
31t ben ©liebem, beS Jtapfe§ unb WalfeS 3u bem übrigen Körper an 
ben äugerften ©reuten beS Unterfd)ieb§ ftepen unb eine ejreptioneße 
SBefonberpeit barftetten. ©elbft profefjor Birdjoro, ber berühmte 
Staturforfdjer, bat am ©rabe Subroig Söroe’S non einer fübifpen 
Stace gefproajen unb bamit baS foftbarfte fptgeftänbnig für uns 
Antifemiten geliefert. (Braco.) 

©er ©djlüffel jur pübenfrage liegt in beut Untfianb, bag bie 
^uben eine frembe Sta.ce finb, bie anber§ benlt, anberS füplt, anbers 
banbelt, al§ mir unb in golge beffen gan3 naturgemäß auf anberen 
gefeblidjeit Boben gefteHt roerben muß. Heber ben begriff ber Stace 
fommett mir mit aller „Wumanität" nicht hinaus; Blut ift fein 
Sffiaffer, Böller unb ©taatmänner, bie nicht mit ben in ber Statur 
begrünbeten Staceoerbältniffen regnen, geben an biefem S)tigoerftänb= 
niß 311 ©runbe. 

©in foldjeS jDtißüerftänbniß mar bie gubenemancipation. 3)tan 
glaubte ftiHfproeigenb annebmen 31t tonnen, bag ein gube ein ©eut= 
fdjer fei ober merben tonne. SJlan orbnete bie ftaatSinännifcije Ä'lug= 
beit unb tßorfiept allgemeinen Betrachtungen unter unb fdnif auf 
biefe SSeife traurige SSerpältrtiffe, bie ein fluger potitifer Doraudfeben 

- tonnte. 2Sar bod) felbft ber fepr freifinnige Botfstribun Weder ein 
©egiter ber gubenemancipation, bie er für ein Unbing erflärte! Bur 
haben beute an bem gebier ber gubenemancipation ferner 31t tragen- 

^ie bie Röntge imferer $eit. 
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Wie ber Mjeumatigmug plagt bag beutfdje Sol £ bie gotge jener frei- 
Ijeiitidjen Sdjmürmerei für bie Suben, unb eg ift l)ol)e £tit bafür gu 
Jörgen, bafs feine ©idjt baraug mirb. Sie 3a|t ber S^ben mel;rt 
fid) in gang abnormer 2öeije. Sn 2E3erlin gab eg im Sdfjre 1774 
im ©angen 3953 3uben, im Salre 1813 epftirten bort nur nod) 
2825, im ^abre 1858 gab eg jdjon 15,491 nnb bei ber 23olfggäl)= 
lang ooin 1. Segentber 1880 ga|tte man 53,949 Suben, b. |. 4,81 
p©t .peute im S<*lre 1886 bürfen mir mnb 60,000 anne|men. 
Sie 3aI;I ber Suben Ijat fid) aljo non 1780 big 1880 ungefähr 
oer jiebge|nfad)t. 2Jfan benfe, menn fid) bie heutige berliner 
3‘ubenfdjaft in einem ^a^r^unbert abermalg oerfiebge|njad)t, jo ergiebt 
bieg in 23er lin allein für bag Salr 1980 bie nette Summe non: 

923,132 $ui>cn, 
aljo na|egu 1 Million Suben in Berlin im ^aljxt 1980. (Sen= 
jation. 3mifd)enrufe.) Sn ^oln gab eg nad) einem Slrtifel ber libe= 
raten „J?i)in. 3e**ung;' uu Salre 1833 60,000 Seutjdje nnb 356 
Suben, nad) 50 Salreu, iw Sa^re 1882, betrag bie ©ioilbeoolfernng 
non Söln 138,416 Seutjdje nnb 5016 Suben; bie ©Triften |aben 
aljo in 50 3'a^ren um ca. bag Soppelte, bie Suben um bag 15= 
racb,e gugenommen. 2Bir erlauben ung, auf ©runb biefer 3a|ten 
meiter gu rechnen. SBenn Jlöln unter benjelben 23erf>ältnijjen ferner 
gunimmt, jo mirb jeine 23eoolfemng nad) 50 3a^ren ca. 300,000 
Seutjd)e unb 80,000 Suben, abermalg nad) 50 Su|reu ca. 700,000 
Seutjdje unb 1,200,000 Suben betragen, (©rojge 23emegung. 
Jpßrt! ,pört!) 

^Begreifen Sie nun mo|l, bajg bie Subenfrage eine ©siftengfrage 
für unjer beutjdjeg 2Mf ift? (23raoo.) Sie „Äoln. SBo.tfggeiiung" 
f)at nor Bürgern golgenbeg gejdjrieben: „Sdj bin fein Stntijemit unb 
baffe jeben gern leben; menn aber ber ©influjg ber Suben in ber= 
feiben äBeije gunimmt, mie in ben testen 90 S^Feu, bann meij$ id) 
nidjt, mag aug J?otn merben joll." 

Sn -Sefjen giebt eg Stabte unb Drtjdjaften, meldje 10—20 p®t. 
Suben gä|ten, g. 23. Dliebenftein (Äreig gri^lar) mit 21,71 p©t. 
Suben, geigberg (Äreig SMjungen) mit 17,50 p®t. Suben, Sdjlüd)= 
tern mit 13,98 p©t. Suben 2C. ©benjo gtüngenb geigt fic| bie 23er= 
me|runggfäfjigfeit ber Suben im Sluglanbe. So l^at jic^ bie jübijdje 
23eoölferung SSieng im 33ergleid) gur djriftlidjen in 11 Sötten 7 mal, 
in $rag 8 mal jo jtarf oerme|rt. Sn 23ufarejt mar bie rumänifdje 
23eoolferung mit ©eburten big 20 p©t., bie fat|olijdje mit 16 p©t. 
unb bie jübijdje mit 47 p©t. oertreten. (gpeiterfeit.) 

parallel ber p|pjijd)en 23erme|runggfd|igfeit ber 3üben geljt 
bag rapibe Stnmadjjen beg jübijd^ert Steidjtljumg. So Ijaben mir 
g. 23. laut ber amtlichen Steuerlifte in ^ranffnrt a. 9Jc., einer Stabt, 



in ber e§ unter 150,000 ©nracljnern ca. 16,000 3u^eri g;iebt, im 
©äugen * 

53 jiibifdje Millionäre nnb mir 48 beut]d)e Millionäre. 
3n ber. ,$panb ber jübifdjen Millionäre befinben ficf) 235 Mil¬ 

lionen, inäljrenb bie beutfd}en Millionäre nur 88 Millionen reprä- 
fentiren! (Sport! öpört!) Slngefttbts foldjer 3a^en fragt rao^ 
manb meljr: too ift unfer ©etb geblieben? 21>o|er flammen jene jü- 
bifcljen Millionen, als aus bem ©d)toeij3e be§ beutjcljen SSotfes? 
(33raujenber Skifall.) Slicbt burdj ben ©cbioeij; ber £)änbe firtb fte 
oerbient, fein jübijdjer Millionär fyat feine Millionen als «panbmerfer 
erfpart ober als» SJauer mit bem Pfluge enoorben; alle biefe unenb- 
lidjen ©d)äige finb bem arbeitenben beutfäjen 2?olfe oom Munbe ab¬ 
gewogen. (33eifatl.) ^titv fennt ben SfteidEjtbum SlofbfcbilbB. Sftotlj- 
fdjilb befiel in 23ö^men allein fiebenmal fo oiel ©runb nnb 23oben, 
aB bie gefammte faifertidje Familie. Stile 60 Slbelsgefdjlecbter 
33ö'bmen3 gufammengenommen, bähen nur etma oiermal fo oiel Soben 
in 33o()men, aB Srotljfdjilb allein, unb bas Silles erft feit 37 3^reu. 
Siedjnet man bagu bie 23efit$ungen Slot^fc^ilbB in Slieberöfterreicb, 
Mähren, ©Rieften, Ungarn m, ferner noä) jene in granfreid), ©eutfd}- 
taub, Spanien, Italien, Stmerifa u. f. m., fo mufj man fid) fragen; 

,,©inb bie 3uben nidjt bie Röntge unferer 
(23vaufenber Beifall.) 

©as ©djlofs ferneres in granfreid), meines dtotbfcbitb gehört 
unb an ^radjt unb Ueppigfeit alle Jtönigsfd)löffer ber Stelt über= 
trifft, ift oon einem ©runbcomplejre oon 100,000 ^od) umgeben, 
mag Silles Siotfjfäjtlb gehört, ©ie fämmtlid)en, 311 bi'efem einen 
©djloffe StotbfdjilbB getjörenben ©runbftüde betragen gtoeimal fo 
oiel, a'B ber gefammte ©runbbefiij aller geiftlidjen Orben bes gangen 
granfreid). Stujjer diotljfc^ilb giebt es aber in fyranfreid; nod) eine 
Menge jübifdjer Sanfter^, oon benen jeber mehr als 50,000 
©runb befiel, ©benfo geboren alle bebeutenben Steingärten granf- 
reidjS bem Sftotbfdjilb. Sieben Stofbfcbilb glängt befortbers Saron 
©irfdj in -)SarB a’B ginanggröjje. '©iejer ginanjmann ift befonbeB 
burcb bie ©ürfentoofe gum Millionär geioorben. 23ei biefem ©rofu* 
oerfefjrt bie feine .Sßelt oon ^Saris. StB ber 33aron £urfd) einft oben 
auf feiner berühmten Sreppe ftanb unb bie §ergöge, dürften unb 
MärquB fjinauffteigen fab, fprad) er ju feinem ©ofme: ,,©d)ard 
©ir alf biefe Seute an, in gioanjig 3abren raerben fie alle 

, nufere ©djxoiegerjöbne ober nufere ©bärljüter f'etn !Ji (3u= 
rufe.) 

©er Steidjtbum ber 3llben ift fortmäbrenb ’ im ©teigen. 3lt 
Ungarn, 100 oor 1862 fein eingiger 5uhe ©nmb unb 23oben befafj, 
gebärt 3. - 33. ba§ ba^e Steutraer fömutat bem ;Juben ©opper tmb 

'X1 ie öte Artige smeuer 
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bie früheren 23efi|er biefeä BobeitS roanbern meifteng aus. SDiefer 
foppet, ber als (firmer Sube begann, ftarb als Patron non 54 faü)o= 
lifb^en &ird)en. (Weiterleit.) Bor Äufgern faufte ein Sube, SRantenS 
Oeutfct), bei günffivd^en einen ©runbcompleE »oh 200,000- Sodj- 
®ie übrigen ©roßfuben föönigSroarter, Söobianer, Springer, JebeSfo 
u. 21. haben feit beit 27 (\a(ven, feit mefdjen itjnen ©runbbefi^ git 
erwerben ertaubt roorben ift, fo eiet Boben in Ungarn angefaufi, 
baff fie im ©runbbefifs ben nierten Streit ber Stimmen haben. Sn 
©aligien gehören 80 p(£t. beb gefammten BobenS, atfo 4/5 ben Su= 
ben unb nur ein ^yünftel ben Ureinrootjnern. Sn Rumänien ift 2/s 
beS ©runb unb BobenS ben Suben »erfdjulbet; bie Suben märten 
bort nur auf bie ©maiicipation, um binnen Burgern baS gange Sanb 
in Bcfid gu nehmen. So roeit finb fie fd)on, bie armen „»erfolgten 
Snben". OaS Vermögen beb Waufe§ Botbfdjitb geben Sad/fünbige 
Hilf 20,000 SRittionen an; gu 5 p©t. »erginft, ergiebt bies an S«te= 
reffen für 1 Snfjr 1,000,000,000 ©utben, für einen 'Jag mehr atS 
2,500,000 ©utben. Stöenn atfo 9Rotbfd)itb nur bie Sntereffen per= 
Befjren roitt, fo (at er feben Jag 2,500,000 ©utben auSgugeben. 

©in Beamter, ber jährlich 1000 ft. ©e(att tjat, müßte bemnad) 
2500 Sat)re {eben unb bienen, raenn er fo eiet ©etfatt entnehmen 
roottte, a’t§ baS WauS Dfottjfdjitb täglich an Sntereffen gu oergetjren 
bat. _SaS Vermögen ber 3fotbfd)itbS roädjft rapib. S^ber ber groei 
Sranffurter diotbfcfjitbe bat ca. 10 Btittionen SabteSeiunabme, baoou 
oerbrauäjt er lVa SRiitionen, legt atfo 8V2 ÜKiCionen jä^rlidtj roieber 
»um Ä'apital. rJSotjm fott eine fotc^e 2tufftauung beS jübifc^en £a= 
pitats führen? 3Ruß ba nid^t allgemeine Berarmung naturgemäße 
Sotge fein? (Beifalt.) 

J)ie fvinangmadjt tRottjfdjitb’s macht fid) gettenb. 2ItS baS 
banferotte Begppten oor Burgern eine Stnteilje bei tRottjfdjitb madjte, 
ba mußten bie 6 ©roßmädjte für baS banferotte 2legppten gut tagen; 
unter biefen 2Räd)ten befanb fid) audj SDeutfdjtanb! (Bewegung.) 2(n 
biefer ägpptifdjen 2tnfeibe fjat baS .fsanS Bothfdjitb natfimeistid; binnen 
furger Seit 

6/100,000 (inet. SluSlagen) 

eingenommen, atfo einen {Reingewinn non minbefteitS 3 SRiEionPn 
SKatf gemadjt. (Bewegung. Suraf. Jr>ört!) J>ie 3Rad)t 
biefeö jübifdjen 2£ettt)aufeS madjt fid) bereits in ber 23cttgefd)id)tc 
fübtbar. Oie ißarifer {Rothfcfntb’S finb befannttid) bie bidften jyreunbe 
ber ^Orleans; bie Baronin 2ttpbon§ non iRothfd)ilb tjiett nod) am 
2. Shü 1886 ein gtängenbeS Souper gu ©t)ren beS Wergogs BOn 
©hatreS. @S ift ein offenes ©etjeimniß, baß ber iparifer 9iothfrf)itb 
bie Orleans protegirt. Oie Orleans aber finb für Oeutfrfjfaub ber 
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fötieq (äs giebt aber nicht nur in 3ßariS dtothfchilbs, fte ftfeen 
And) in Bonbon unb in Söien. Ser Äaiferftaat Oefterreid) ift bem 
fraufc dlothfdjilb nerfd)uibet. 9hm benten Sie fid) bie. potitifdje fton= 
ftedätion bei einem Kriege aroifdjen ^ranfreicf), 9tufslanb_ einerfeitS 
unb Seutfdjlanb, Oefterreid) anbererfeitö. — Sie golge ift fe^r ein= 
fadj; bas „§inan3= unb fianbelSblatt", getniß ein fompetenteS, un= 
parteiijcfjeö Organ fdjilbert bie folgen atjo: 

©eiet^t ben gad, grantreich fänbe ben ^eitpunft für gefommen, 
an SeuMlanb ben trieg 31t erftären, fo fte|t es in ber mastigen 
i^anb 91 otlj fdjitbS ben mit unS adiirten 'itaat Oefterreid) 
jo fort 3um »anferott 3U treiben unb ihn .finangied 3U 3er= 
triimmern, fadS er fid) nict)t ben potittfdjen Siftaten 9toth- 
fdiitb§ fügt. 3u einer folgen Äataftropfje, bebarf es nichts ülnbetes, 
als ben SSefitj 9,tothfd)ilbö an öfterrei^ifdien _<$rebit=9tctien ungeftüm 
auf ben ÜRarft 3U bringen, fie non 500 auf bie .§älfte ober noch niebriger 
311 merfen unb ein ifiaar tjunbert Bdhdionen öfterereic^ifd)e unb un- 
garifche diente tjinjujuthun. 9hm ftede man fid) bie SSirfung einer 
foldjen, an fid) !)öd)ft einfachen Operation nor. Senn aud) bie un- 
qe-dhlten 9)tidiarben an anberen dienten unb fonftigen gonbS, an 
gnbuftrietnertlien, an ^fanbbriefen jc. folgen alSbann adfogleiä) nad), 
unb baS 3nbianergel)eul unb bie gurie ber MeS gerßhmetternben 
©ontremine beforgt fdjou bas fiebrige. 30iän hat eben bie ~iuge 
mit biefer ©rebit=2lctie unb ihrem MeS beherrjd)enben ©influffe niel 
31t roeit fommen laffen. SSix haben fdjon lange auf biefe gan3 eigem 
artig gefd)miebete dtothfchilb’fche sffiaffe aufmetffam gemacht, unb 
etmaS 311 fpät ftedt fid) nor 3'ebermannS 5lugen heraus, auf meid) 
gefährlicher 9ftine ©uropa ftel)t unb mer bie Ounte 311 ihrer 
©ntgünbung in ber fmnb hat". 

9hm, mer hat bie Bunte in ber franb? Sie Bunte gae ©nt= 
limbunq ber non ben iBörferjuben unter ben Sboben ©uropas ge- 
inuhtten sDiine hat bdr 3abe 3c011)fd)itb in ber ftanb! (©rofje 
Seinequng. .frört! frört! Unruhe, ftürmifdje 3urufe.) 

3a, meine frerren, baS ift ber ©mft_ ber 3ubcnfrage. Stefe 
unfdiutbig nerfolgten, non un§ Slntifemiten fdjnöbe „gebeteten ^uben, 
fie beherrfdjett bie ilBeltgefchid)te, fie haben ba§ S dj i cf ja.I ganger Söller 
bereits in ber franb. 3ft eS nicht rührenb, roenn biefe ^uben, bie 
ganae Staaten in ber franb haben, bie alte Solerangfomöbie gegen 
ben ÜlntijemitiSmnS auffpielen ? (Sßeifad.) 3Bir armen Ülntifemiten 

hegen" baS 3ubennott, bem e§ ein tleineS ift, burcf) Sörfenmanöner 
gauie Staaten 311 gertrümmern. 2Senn eS erft einmal gum Kriege 
mit gcanfreid) unb 9tußlanb i'ommt, unb Sentf^lanb ift burih 9totl)= 
fdulb’S ddanöner ifotirt, groifcfien gT»ei Juffer gebrängt, nun bannmerben 
mir, ja fehen, ob bie berliner ^örfenjuben ebenfo patriotifch fern 

^tf »ufever 3e^- 

t 
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werben, wie im 3a§re 1870, aB fie bie novbbeutfdje Äriegsanleilje 
mit frofjnladjen aufna(men. (SÖeifaK.) Sann wirb oiefteidjt ber 
Staben, ben bie jübifdjen ©rünbungen in unferen NationalmotyU 
}tanb gerijjen, fidj fühlbar maäjen, bann erft mirb baS beutle SJott 
werfen, rne(d)’ eine Sude bie jübifdjen ©üterfd^fachter in feine 3Be(jr= 
traft geriffelt Mafien. (Sraufenber Beifall.) — — 

3m 3:a(re 1852 extiefs ber ’franjofifdje 3ube ©remieuy, ber= 
feibe, ber 1870 einen ^preiö auf baö frattpt be$ beutfdjen ÄaiferS 
feilte unb beffen 'Job bie ^’uben Berlind in ber großen ©pttagoge 
feierten, (Stünnifdje Pfuirufe) einen Aufruf jur ©rünbitng ber 
Alliance israelite. 3n biefem 2tufruf Reifst e§: 

„llnjere Nationalität ift bieNeügion nuferer Sä ier; 
mir ernennen teilte aubere atu 

Sie jübtfdie Sefjre muß eiltet Sags bie gange 
2ße(t erfüllen. 

* 

Sa§ Skr! ift groß unb Zeitig, ber (Svfolg ift ge miß. 
(.frort! frört!) 
V i z s 

Ser ^aibo(ici§mus>, unfer l;unbertjä(riger Jeinb unterliegt, 
auf bas fraupt gefdjlagen. 

3eben Sag mirb baS Ne (5, meLcf)e& 33rae( über 
ben @rbhoben mir ff, fid) au§ Breiten unb bie erhabenen 
Brop^egeiungen unferev (eiligen Büdier werben in ©rfüHung 
ge(en. 

Ser Sag fommt, mo 3evufaIem ba3 .frans hes 
©ebetes für bie oereingten Spötter mirb, mo. bie 
§a(ne bes jübifc(en 3Nonot£}eisrau§ auf ben entfern- 
teften Äüften mefit. 

Semiten mir alte Umftänbe. (frört! .frört!) Unfere 
33>ad}t ift groß, (erneu mir fie gebraudjen. Söa8 
Baben mir ju fürchten? (Senfation. Sßfut!) Ser Sag 
ift nicht fern, mo bie Neic(i(ümer ber ©rbe au§= 
fcbließHd) ben ^wben gehören werben", (©ntrüftung.) 

Sie)er 3>ubenbnnb, mettfjcr mit bem eben oeriefenen 2lufruf be= 
grünbet mürbe, gäfjit fjeuie 30,000 Nlitgüeber, er gebietet attjäfjrlidj 
über fritnberiiaitfenbe non OJcart. frier in Berlin wanbeln Saufenbe 
non SNiigtiebern jenes BunbeS, ber aüe Umftänbe 31t benutzen 
fuept. 3a, bie 3'efuiten (oben mir ausgemiefen, aber bie jübifc&en 
3efuiten, bie tcufenbmal fd)(immer ftnb, bie maäjfen .unb gebetljen 
unter uns mie eanb am NJeere. (Braufenber Beifall. 3uruf0 "Söö- 
fou ba§ hinauf - wenn niegt enblid) fr alt geboten mirb?! ©e(c ich 



bie belebteren ©tragen ©erfind burd), g.. ©. bte ^riebridjgftrapc, bie 
Seipgigeijtrape m., mo faft 90 p®. aBer Raufer betx Suben verfaßen 
finb, feje id) in ber 9ßröt)ing gange Sanbftridje ünb SDörfer ben 

’ Silben leibeigen, erbticfe id) unfere einftuj3reichftc ^ßrejfe, tmjiere 
Sitteratur unter bem Subeneinftujs, [ehe icf> nufere ©pmnafien über= 
fdjmemmt non Suben, bebenfe id) ben enormen ©inftup bes jübifdjen 
@etbe§ an ber ©örfe, ja bann fann idj nur ba3 eine jagen: (fntioeber 
feilte ober niemals ift Seutfdjlanb non ber ©erjubung gu retten, 
©ejinne bid) beutfdjeS ©olf, ba£ bu in elfter ©tunbe fteljft; gegen¬ 
über ber S^benfrage mufc aßer Sßarteihaber fdjroeigeh. ^Mittler 
aller Parteien muffen gu einer großen beutf (^nationalen Partei gu? 
fammen treten, mie mir ba§ in Reffen get^an haben, um nor Slfiem 
in ba§ Parlament gu gelangen. 

Sm Parlament mu§ bie Subenfrage immer unb immer mieber 
bislutirt merben, bi§ ba§ beutle ©ol? bie 2luff)ebung ber ©mancipatiou 
nidjt meljr al§ „Sntoterang", als „©erf olgungSmaljn", fonbern alt-» 
groingenbeBtothmenbigfeit gur eigenen Rettung anfe’^eu 
lernt 23ir in Reffen merben norange^en; bei ber (SteicbStagSmabl 
im perbft 1887*) merben mir in 7 2Öal)lfreifen reine unb uiu 
ncrfätfdfte 5lntifemiten auffteßen. (gottlob, mir finb nicht ohne 
Siuöfidjt. Sßtr muffen unb merben in einigen Greifen burdjbrechen. 
(Sraujenber Seifall.) Unterftü^en ©ie in ©ertin uns bei biefem. 
ferneren ISampf fürs» gange beutfdje ©atertanb. (Subelnbe aßfeitige 
3uftimmung.) 2Senn mir in Reffen gefiegt haben, bann tommt auch 
bie ©efreiung ©crlin§ nom Subcujoche an bie -ßteiije. (Stflgemeiner 
©eifaß.) Saffen Sie midj gum 3lbfc|ieb S^aen nocp bie ©erftdjerung 
gurufen, bafj mir in pefjeu nid)t manten unb bie §ahne ^odb^atteu 
merben. . (©eifaß.) Stehen and) Sie in ©erlin einig gu jammern 
unfere Sad)e ift nodj nidjt oerloren, nur feien Sie einig, einig, einig.. 
(SOTiuutentang anbauernber ©eifaß. ©raufenbe pochrufe.) 

*) SugTtnfdjen ift Dr. Södel bei ber SSahl am 21. gebr. 1887 mit großer 
Sftajorität jum ÄeicptagS'&bgeovhneten für ben üSaqlfceiS SiavBurg - «ftivcbfyaht 
•graufeuberg = Söl)l aemä^lt morben. 

* 

£'ci bti Wenige unfern* geit. 



.§erau§gefeer fReicf)§tag§ahgeorbneter Dr. Bö ekel. 

^'rei§ tnertdjäfjrlid) Wt 1,15 frei per $oft; unter Itreiybanb IDtf. 
1,30 franco; ©njelmimmer 10 fßf. ^nferate bie ^eile 10 fßf. 

Slttftrtfle 2000. 
Mfeitig unb gebiegen im (Inhalt, nobel im Jon, fuebt ber 

,,'Jtei(^S:Herolb" feine Aufgabe barin, in alten greifen be§ J'olEeS 
bem freiheitlichen gefunben SlntifemitismuS Anhänger gu fefjaffen. Jen 
^ubenflatfdh nerabfeheut ber tfteicf)2=Herolb. 

®er „gteidjg^erotb" tritt freimütig ein für bie Xe d) t e beg SBotfeg,.. 
gegen jebe ©effäbigung beffetben, fei e§ reaciionärer, fei eg mancfiefterricfjer Statur. 
3Btr nertreten bte Sntereffen ber unteren Beamten, für bereit SBobl Dr. iBotfei 
m unb aufterfialb beg ^ariamenteg «jätig ift, mir nertreten bie 2Sof)tfabrt be§ 
beutfdjen (paiibroerteg itn Äatnpfe gegen ©d)n)iubet unb (Srojjtonfurreng, roir 
iampfen für (Srlfaftung unb ffe|tigung unfereg alten guten ferngefnnben 3Bauern= 
itaubeg. • 

Sanbnolfe fall ber „3teidfjg;,f)erolb" in erfier Sinie ein treuer, uiter= 
mubeter SBorfampfer fein. 

ittud^ben 9lrbcitcrn unb if)ren SBeftrebungen ift nnfer *Iait ein rooBD 
rooucnbsr $reunb, ber flauen ireulidj jur ©eite fteift im Jtcmpfc gegen geroiffem 
tßfe uugbeutung, gugteidj aber attdj alg marnenber lötabner oor fotialbemofratifdn 
Pbantaftifcben Umroälgnngggelüften. 

qSoHttfjO frciOeiUtdO, toirtf)t<f|aftH<0 reformmfd», national 
Uitp (tttttfcmittfa); bag ift bag Programm unfereg „9fcicp=,£)eroib\ £)en 
groBten tfcmb beg $eutfd£)i§umg erblicfen roir in bem Suben, unb t>a# aröfitC 
ttmiua für tinfer bewtfdfcS Sott in ber Subcncmancipation. 3Bir 
erftreben begfjalb bte »ufifrbung ber leisteten unb <Srfafc berfelben burdi leitaemafte 
^ubengefefce. ' ■ ° 1 

Jen „fReidjs^Herolb" gu unterftüfsen, ift (Sfjrenfacfie für feben 
mahrhaften Slntifemiten. $e verbreiteter unfere treffe, befto 
6 eff er ftefft es ünt unfere Sache. . - 

Verlag beg „9?eid)g=,§ erolb", 
»irtftmrfl (Helfen), SBörthftrape 1, II. 

~vucf Ü011 ©eovg Scffirfttig/^Wbitrg. 
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♦ 


